Wassersportclub am Wittensee e.V.
Mitglied im
Deutschen Segler-Verband (SH 081)
Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV 70 978)
Segler-Verband Schleswig-Holstein

FAQ – das “Who is Who” und “What is What” des WSCW
Herzlich willkommen im WSCW – wir freuen uns, dass du Mitglied bei uns geworden bist
und hoffen, dass der Wittensee für dich wie für uns auch ein Quell der Freude und Entspannung werden wird. Damit du dich zurechtfindest und wir alle gut miteinander auskommen, bekommst du hier eine Menge Informationen rund um den Club:

Who is Who?
In jedem Club gibt es ein paar VIPs, die man kennen sollte. Da wäre zuerst einmal der

Vorstand:
Dieter Gerngroß

Katrin Wendt

1. Vorsitzender

2. Vorsitzende

vorstand@wscw.de

katrin@wscw.de

Karen Riechers

Julia Jochim

Kassenwartin

Schriftwartin

kasse@wscw.de

schrift@wscw.de
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Jugendvorstand:
Niklas Denker

Katrin Wendt

Jugendwart

Stellvertr. Jugendwartin

jugend@wscw.de

katrin@wscw.de

Dieter Gerngroß
Schriftwart Jugend

Und dann ist da noch unser Hafenmeister und die gute Seele des Clubs:

Heinz Bachmann
0176 262 14707
hafenmeister@wscw.de

Alle Mitglieder des Vorstands stehen dir bei Fragen und Problemen gerne zur Seite. Insbesondere Dieter und Heinz sind regelmäßig im Club und gute Ansprechpartner für Fragen und Probleme.
Wie läuft nun das Clubleben ab? Fangen wir vorne an:
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Rund um das Clubgelände
Erst mal musst du ankommen. Meistens erfolgt das mit dem Auto. Der Club verfügt über
einen eigenen Parkplatz, auf dem üblicherweise jeder Platz findet. Bitte parke so, dass du
niemanden behinderst oder am Wegfahren hinderst, besonders wenn du aufs Wasser
gehst.
Das eigentliche Clubgelände außerhalb des Parkplatzes darf nur zum Bringen oder Abholen von Booten sowie zum Be- und Entladen befahren werden. Bitte parke nicht auf dem
Gelände – dazu ist der Parkplatz da.
Das Clubhaus steht allen Mitgliedern zur Nutzung zur Verfügung. Die Tür ist mit einem
Zahlencodeschloss gesichert, der Code wird jährlich geändert und separat per Mail mitgeteilt. Die Tür wird mit dem Code geöffnet und auch wieder verschlossen. Bitte achte
darauf, die Tür zu verschließen, wenn du den Club verlässt, und auch, wenn du aufs Wasser gehst und sonst niemand da ist. Wir horten keine Reichtümer, aber es muss trotzdem
nicht Hinz und Kunz Zutritt haben. Gib bitte auch den Code nicht einfach an Hinz und Kunz
weiter.
Im Clubhaus gibt es Toiletten, Duschen und eine Küche, alles darf genutzt werden, sollte
aber sauber wieder hinterlassen werden. Unser Hafenmeister Heinz sorgt zwar allgemein
für Ordnung und Sauberkeit, ist aber kein Dienstmädchen. Wer Dreck macht, macht ihn
bitte wieder weg. Grundsätzlich gilt rund um den Club:
•
•
•
•
•
•

Geh pfleglich mit allem um.
Wenn es dir nicht gehört, frag, bevor du es nimmst.
Wenn du es dreckig/unordentlich gemacht hast, bring es wieder in Ordnung.
Wenn du es weggeräumt hast, leg es zurück.
Wenn du es kaputtgemacht hast, mach es wieder heil oder sag jemandem Bescheid,
der es machen kann.
Wenn dir etwas auffällt, was kaputt oder sonstwie komisch ist, sprich einen der
Verantwortlichen darauf an.

Wenn sich jeder daran hält, kommen wir gut miteinander aus.
In der Garderobe gibt es mehrere Spinde, die von allen genutzt werden können. Sie sind
jeweils nach Gebrauch wieder freizuräumen, sie werden nicht dauerhaft vergeben. Bitte
hinterlasse die Spinde sauber und leer. Dauerhaftes Belegen über einen Tag hinaus wird
nicht toleriert, Heinz ist angehalten, die Spinde in solchen Fällen zu öffnen und leerzuräumen. Wenn du deinen Spind abschließen willst, während du segelst, bring dir dafür ein
eigenes Vorhängeschloss mit. Die Schwimmwesten in der Garderobe stehen ebenfalls allen zur Verfügung.
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Die Kühlschränke stehen zur Benutzung allen offen, bitte eigene Lebensmittel beschriften
und bitte nichts nehmen/essen, was du nicht selbst mitgebracht hast. In der Küche stehen
üblicherweise Softdrinks und Bier zur Verfügung. Lass es dir gerne schmecken, bezahle
aber das Getränk durch Einwurf des ausgeschriebenen Betrags in die Vertrauenskasse.
Bitte achte darauf, keine Lebensmittel offen in der Küche liegen zu lassen und auch keinen
Müll, vor allem keinen organischen. Die Mülltonnen stehen auf dem Clubgelände, die paar
Schritte kann jeder machen. Auch Plastikmüll, in dem sich Essen befunden hat, oder gebrauchte Servietten locken Ratten und anderes Getier an, und wir möchten das Gebäude
gerne ungezieferfrei halten.
Das Außengelände lädt zum Entspannen und Sonnen ein (wenn das norddeutsche Wetter
mitmacht) und steht allen offen. Auch hier gilt: Ordentlich und sauber hinterlassen, Müll
wegräumen. Der Grill und die Feuerschale dürfen von allen genutzt werden. Verhalte dich
prinzipiell so, dass alle sich wohlfühlen können. Laute Musikbeschallung z.B. sollte mit
allen Anwesenden abgestimmt werden.
Unser Club wird von verschiedenen Paddelclubs, Surfern, Ruderern und anderen Wassersportlern genutzt. Überdies hat der Verein Meer Bewegen e.V., eine Initiative für inklusives Segeln, bei uns einen Standort. Außerdem steht das Gelände auch der Allgemeinheit
offen, jeder ist willkommen. Es herrscht also viel Betrieb und Kommen und Gehen. Ein
höflicher Umfang und Rücksicht helfen, dass sich alle wohlfühlen, ein freundlicher Gruß
ist immer angebracht. Wenn dir aber jemand komisch vorkommt, insbesondere wenn du
das Gefühl hast, dass jemand kein Recht hat, sich im Clubhaus aufzuhalten, dann sprich
die Person ruhig an.

Rund ums Segeln
Wenn du erst Segeln lernst, bist du in unseren Segelkursen richtig. Die verschiedenen
Kurse und Termine findest du online unter www.wscw.de
Unser Club verfügt über mehrere vereinseigene Boote; für diese sind Paten verantwortlich:
-

2 VB-Jollen – Jorg Prasse (vb-jollen@wscw.de)
4 Laser mit verschiedenen Rigggrößen – Dieter Gerngroß (laser@wscw.de)
2 Quests – Katrin Wendt (quest@wscw.de)
1 505er – Rainer Gieseler (505@wscw.de)
1 Europe – Katrin Wendt und Karen Riechers (europe@wscw.de)
1 Hobie 16 – Klaus Bartel und Sybille Wittchen (hobie16@wscw.de)
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Diese Boote können von allen Mitgliedern genutzt werden – Voraussetzung ist eine Einweisung durch den oder die Paten. Auch wenn du den Bootstyp kennst und beherrschst,
ist die Einweisung Pflicht – es geht weniger um das Segeln als um das „Drumherum“.
Schäden sind im Idealfall selbst zu beheben, sollte dir das nicht möglich sein, informiere
bitte die Paten.
Zu bestimmten Zeiten werden die Boote in den Segelkursen genutzt und stehen nicht zur
Verfügung. Bitte informiere dich online über die Schulungstermine und stimme dich mit
den Paten bzw. den Trainern über die Bootsnutzung ab.
Du bist Bootseigner und möchtest dein Boot in unseren Club stellen? Setze dich dazu mit
Hafenmeister Heinz in Verbindung, der dir deinen Platz zuteilen wird. Abgerechnet wird
nach der Liegeplatzordnung.
Unser Winterlager befindet sich bei einem Bauern in Groß Wittensee. Bei Interesse an
einem Winterplatz melde dich ebenfalls bei Heinz.
Der Club besitzt mehrere Trailer, die von Mitgliedern bei Bedarf ausgeliehen werden können. Wende dich dafür an Jorg Prasse (trailer@wscw.de). Zum Ausleihen der Trailer werden folgende Angaben gebraucht:
•
•
•
•

Wer leiht den Trailer aus (Vorname-Nachname)?
Welcher Trailer wird gebraucht,
Wann wird der Trailer abgeholt?
Wann ist der Trailer wieder einsatzbereit und abgeladen auf dem Clubgelände?

Unsere Boote stehen alle an Land und werden zum Segeln über die Slipanlage ins Wasser
gebracht. Wenn du ein schwereres Exemplar hast, kannst du bei Heinz, unserem Hafenmeister, für 10 Euro eine Fernbedienung für die elektrische Winde erstehen. Slipwagen
bitte nach dem Ins-Wasser-bringen so abstellen, dass der Slip nicht blockiert ist und nicht
jeder drüberfällt. Für Einhandsegler gibt es rechts vom Steg einen Anker mit einer Boje
zum vorübergehenden Festmachen.
Am Steg ist nicht allzu viel Platz. Nimm darum gegebenenfalls Rücksicht, wenn es sich
beim An- und Ablegen stauen sollte. Gib den anderen Raum und Zeit, dreh gegebenenfalls
noch eine kurze Runde, wenn du beim Reinfahren siehst, dass Gewühle und Betrieb ist,
anstatt auf Teufel komm raus Bruch zu provozieren.
Halte beim Segeln ausreichend Abstand zum Ufer (schon allein, um dir nicht an einem
Stein Ruder und/oder Schwert zu ruinieren) und vermeide es, Vögel und andere Tiere
aufzuscheuchen oder sonst zu beunruhigen. Am Carport ist ein Schild, auf dem Sperrzonen eingezeichnet sind. Bitte halte dich an die Anweisungen, wir möchten keinen Ärger
mit irgendwelchen offiziellen Stellen bekommen.
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Der Wittensee ist ein schönes und windreiches Revier, das viel Spaß verspricht. Versuche
aber, deine Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Der See ist groß, kalt und tief, und es ist
nicht übermäßig viel Betrieb. Nicht immer wird dich sofort jemand sehen, wenn du in
Schwierigkeiten gerätst. Geh also nur unter Bedingungen aufs Wasser, die du managen
kannst, und vergewissere dich gegebenenfalls, dass jemand an Land ein Auge auf dich hat,
wenn die Verhältnisse etwas knackiger sind. Umgekehrt solltest du umgehend helfen, falls
du Segler beobachtest, die Schwierigkeiten haben oder in Not sind. Wenn du nicht helfen
kannst, informiere so schnell wie möglich jemanden, der/die es kann. Im kleinen Carport
steht das Motorboot „Horst Kevin“. Dieses kann von einer Person alleine geslippt werden
und kann im Notfall zur Personenrettung eingesetzt werden. Technische Hinweise zu dem
Motorboot (Starten, Spritmischung, etc.) hängen im Vereinsheim aus. Solltest du das Boot
benutzt haben, vergewissere dich, dass noch genug Sprit für den nächsten Einsatz im Tank
ist.
Unser Club verfügt noch über weitere Motorboote zu Schulungs- und Rettungszwecken.
Bei Interesse an einer Einweisung in die Motorboote melde dich bei Dieter
(mobo@wscw.de). Es ist wünschenswert, dass möglichst viele Mitglieder die Motorboote
beherrschen, damit im Notfall schnell Rettungsmaßnahmen ergriffen werden können. Die
Motorboote dürfen ausdrücklich nur zur Schulung, bei Regatten und im Notfall verwendet
werden – Spritztouren zum Spaß sind verboten!
Der Club hat mehrere Carports, in denen Motorboote, Segel- und Schulungsmaterial etc.
aufbewahrt worden. Diese Carports sind für Vereinszwecke gedacht und keine Lagerhallen für die Allgemeinheit. Wenn du etwas dort unterstellen willst, dann sprich zuerst mit
Heinz oder Dieter.

Regatten und sonstige Events
Der WSCW veranstaltet jährliche mehrere Regatten, darunter den legendären Wittensee
Fight im Frühjahr und die Laser Masters im Hochsommer. An diesen Regatten können alle
Mitglieder selbstverständlich teilnehmen – gleichzeitig sind die Regatten eine Möglichkeit, den für alle Mitglieder verbindlichen Arbeitsdienst zu erledigen.

Arbeitsdienst
Der Club lebt durch den Einsatz der Mitglieder. Gemeinsam gestalten wir das Clubleben.
Jedes Mitglied darf viele Rechte genießen, hat aber auch Pflichten. Besonders ist die Verpflichtung zum Arbeitsdienst hervorzuheben. Unter https://wscw.de/Arbeitsdienst-1242.htm kannst du dich zu den Arbeitsdienstterminen anmelden. Gelegenheiten sind zum
Beispiel das Ein- und Ausmotten der Boote, die Regatten, das Sommerfest oder die Aufräumaktionen zu Saisonbeginn und -ende. Nichts dabei? Du hast an den Terminen keine
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Zeit oder willst dich noch mehr einbringen? Dann melde dich beim Vorstand. In unregelmäßigen Abständen werden zusätzliche Möglichkeiten angeboten, den Arbeitsdienst abzuleisten. Damit es für alle fair bleibt, werden für alle nicht geleisteten Arbeitsdienststunden 15,-€ fällig. Diese werden Ende des Jahres eingezogen. Nur durch den ehrenamtlichen
Einsatz können wir uns gemeinsam unseren Sport und das Gelände leisten. Das unterscheidet uns von einem kommerziellen Anbieter: Wir legen zusammen und teilen uns die
Aufgaben!

Unser Verein – Dein Verein
Wir freuen uns, wenn du dich einbringst – ob das nun beim Arbeitsdienst ist, als Helfer
bei der Segelschulung oder bei irgendetwas anderem. Stinkt dir was? Dann lasse es den
Vorstand wissen. Gemeinsam können wir auf den jährlichen Jahreshauptversammlungen
über Anträge beschließen. Kleine Projekte können wir auch unter dem Jahr ohne viel Bürokratie angehen. Ideen sind willkommen – wenn du einen Einfall hast, etwas veranstalten oder organisieren willst, du wirst offene Türen einrennen. Melde dich – wir freuen
uns, dich bei uns zu haben!
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